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Dieses Buch
handelt von einem EEiissbbäärreenn..

–
Eisbären leben dort, wo es auch Eis gibt – genauer: Treib-
eis. Sie springen und schwimmen von Eisscholle zu Eis-
scholle und jagen überwiegend Robben. Eine dicke Speck-
schicht schützt sie gegen die Kälte. Als ausgesprochener
Einzelgänger sucht der Eisbär nur Kontakt mit anderen
Bären, wenn er einmal Junge bekommen will. So bringt
eine Eisbärendame alle drei bis vier Jahre zwei kleine Bä-
ren zur Welt. Der Eisbär ist ein gefährliches Raubtier und
hat so gut wie keine Feinde. Er greift sogar seine Jäger an
– den Menschen –, um sein schönes Eisbärenfell zu retten.
Doch wegen der übermäßigen Jagd auf den Polarbewoh-
ner gibt es nur noch etwa 22.000 Tiere. Außerdem trägt
die Klimaerwärmung dazu bei, dass sein Lebensraum im-
mer kleiner wird, denn das Eis in den polaren Zonen
schmilzt. Daher steht der Eisbär unter Artenschutz.

EEiinn  FFiiaatt  bbrriicchhtt  aauuss

LLangsam kroch der alte Fiat den Anstieg der Tromsøbro 
hoch. Die lange Brücke mit ihren vielen Pfeilern, die wie
graue Stelzen aus dem Wasser des Tromsesundes ragten,
war der ganze Stolz norwegischer Brückenbauer. In der Tat,
diese 1.034 m lange Betonbrücke, die sich der italienische
Kleinwagen hocharbeitete, hatte es in sich. Zunächst ging
die Fahrbahn ungefähr einen halben Kilometer bergauf,
ziemlich steil sogar. Dann machte die Brücke einen Bogen
nach unten wie auf dem Gipfel einer Achterbahn, um sich
anschließend mit starkem Gefälle in den Stadtkern von
Tromsø zu bohren. Jeder Fahrradfahrer war froh, wenn er
den höchsten Punkt der Brücke erreicht hatte, und dieser
Punkt lag immerhin 43 m über der Wasseroberfläche. Da-
nach konnte man das Rad rollen lassen. Und alte italie-
nische Kleinwagen auch. Frau Brusco war jedes Mal er-
leichtert, wenn der klapprige Fiat noch einmal den Anstieg
geschafft hatte. 

Wenn die Architekten stolz auf ihre Tromsøbro waren,
dann war Frau Brusco jedenfalls stolz auf ihren braven
Fiat. Nicht, weil dieses treue Gefährt nach vierzehn Jah-
ren Dienstzeit immer noch solch gewaltige Hindernisse
überwand, sondern weil dieser Fiat so ziemlich der einzi-
ge Wagen italienischer Abstammung war, der in der gan-
zen Gegend herumfuhr. Vielleicht war er sogar der einzi-
ge Fiat in ganz Norwegen. Und das war allemal ein triftiger
Grund für Frau Brusco, den braven Italiener zu fahren,
bis sie eines schönen Tages mit dem Sitz durch den durch-
gerosteten Fußboden brechen würde. Und dieser schöne
Tag würde wohl hoffentlich ein Sommertag sein und der
Augenblick des Durchbruchs bitte schön erst dann, wenn
sie gerade in der blauen Holzgarage neben ihrem Häus-
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Keuchend näherte sich der Fiat der Kuppe. Suchend tas-
teten die Scheinwerfer nach dem Asphalt, hoben von der
Fahrbahn ab und leuchteten kurzzeitig in die Dunkelheit
des klaren Novemberhimmels über Tromsø. 

»Geschafft!«, lächelte Frau Brusco, schaltete in den zwei-
ten Gang und blickte siegesbewusst nach rechts. Flavio
saß zusammengekauert, beide Hände tief in die Taschen
seiner Winterjacke geschoben, auf dem unbequemen Bei-
fahrersitz. Die Heizung des Fiats ging schon mindestens
fünf Jahre nicht mehr. Vielleicht hatte die Heizung auch
noch nie richtig funktioniert. Möglicherweise besaß ein
Fiat gar keine Heizung. Flavio wusste es nicht so genau.
Warum sollte ein italienisches Auto, das normalerweise
im sonnigen Süden herumkurvte, auch eine Heizung ha-
ben? Flavio interessierte sich nicht für Technik. Momen-
tan interessierte er sich nur dafür, schnellstens nach Hau-
se vor den warmen Kaminofen zu kommen. Mürrisch sah
er durch die beschlagene Autoscheibe, auf der sich schon
an den Rändern seit einer ganzen Weile stumpfe Eiskris-
talle bildeten.  

»Man sollte hier eigentlich ab November kein Auto mehr
fahren«, murmelte er fröstelnd vor sich hin, »und man
sollte als Italiener auch in Italien wohnen. Jeder vernünf-
tige Mensch wohnt und arbeitet in dem Land, wo er gebo-
ren ist. Und wir hausen da, wo im Winter zwei Monate
keine Sonne scheint, die Autos eine Standheizung brau-
chen und die Menschen eigentlich mit einer Wärmflasche
auf dem Bauch geboren werden müssten!«

Frau Brusco hörte auf zu lächeln. »In Italien gibt es eben
kein Polarlicht«, sagte sie, schaltete noch einen Gang höher
und der alte Fiat schnurrte wieder wie ein ganz zufriede-
ner Kater. 

Flavio verzog das Gesicht. »Warum müssen Italiener
sich auch unbedingt für das Polarlicht interessieren und
für dieses Spektakel bis an das Ende der Welt umziehen?
Reicht das helle Sonnenlicht Siziliens denn nicht auch?
Vater könnte doch in Palermo arbeiten und Opa bei der    

Oliven-Ernte helfen. Stattdessen leben wir wie die Eisbä-
ren am Nordpol und gucken in den Mond.«

»Na, na«, meinte die Fiat fahrende Frau Brusco, »bis
zum Nordpol sind es von Tromsø immerhin noch mehr als
2.000 km und das Polarlicht ist nun mal eine prächtige
Naturerscheinung, die man da erforschen muss, wo sie
auf der Erde vorkommt. Sei froh, dass dein Vater eine so
gute Arbeitsstelle hat. Außerdem scheint hier im Sommer
die Sonne viel viel länger als in Italien. Mit diesem Aus-
gleich solltest du kleiner Ofenhocker nun wirklich zufrie-
den sein. Mamma mia, was ist denn das?« 

Frau Brusco hatte kurz auf die Bremse getreten, um
nicht zu viel Fahrt zu bekommen, als der Wagen plötzlich
vorne nach rechts wegrutschte. Die Bremsen des alten
Fiats waren gut, aber das wiederum war auf einer plötz-
lich glatt gewordenen Tromsøbro ziemlich schlecht. 

»Festhalten!«, schrie Frau Brusco, »Glatteis! Da helfen die
besten Winterreifen nichts.« Flavio zog unwillkürlich die
Beine an. Für ein paar Sekunden setzte sein Atem aus, wie
das immer bei solchen Rutschpartien ist. Ob man nun in
Süditalien auf Bananenschalen ausrutscht oder in Nord-
norwegen auf einer Tromsøbro losschlittert, leider weiß
man nie genau, wo und wie man wieder liegen oder ste-
hen bleibt. Der Fiat jedenfalls sprang mit blockierenden
Rädern die Gehwegkante hoch, machte einen weiten Satz
über den Bürgersteig, drückte das Geländer ein und blieb
dann irgendwie mit einem lauten Knirschen auf der Brü-
ckenkante hängen. Und das ist 43 m über einer dunklen
Wasserfläche ziemlich unangenehm. Der Wagen schwang
nun wie auf einer Wippe langsam auf und ab. Jetzt stock-
te auch Frau Brusco der Atem. 

»Nicht bewegen«, zischte sie zu Flavio herüber und press-
te sich automatisch mit aller Kraft in die Rücklehne, da-
mit so viel Körpergewicht wie irgend möglich nach hinten
verlagert würde. Dabei war diese Gewichtsverlagerung völ-
lig überflüssig, denn die zarte Italienerin wog längst nicht
so viel, um mit ihrem Fliegengewicht den wippenden Fiat
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beeinflussen zu können. Langsam wurde ihr bewusst, dass
sie und ihr Spross nur mit fremder Hilfe aus dieser un-
gemütlichen Lage befreit werden konnten. Vorsichtig neig-
te sie den Kopf und starrte entsetzt durch die Front-
scheibe auf das bedrohlich dunkle Wasser unter ihr. 

»Das Handy«, stöhnte sie und schob ihre rechte Hand
ganz vorsichtig in die Manteltasche. Doch solange sie
auch tastete und fühlte, ein Handy kam nicht zum Vor-
schein. »Bloß nicht bewegen«, presste sie erneut hervor.
»Ich finde das Handy nicht.«  

Flavio saß wie erstarrt. Kalte Luft strömte von unten in
den Fiat hinein, dessen letzte Stunde jetzt wohl gekom-
men war. Doch an das demolierte Fahrzeug dachte Flavio
nicht. Sogar Frau Brusco, die auf ihrem Autositz 30 cm
niedriger saß als ihr Sohnemann, verschwendete keinen
Gedanken an den ausgebüchsten Italiener. Vielmehr war
sie mit sich selbst beschäftigt, kalte Schweißtropfen blie-
ben in ihren schmalen Augenbrauen hängen. Glücklicher-
weise schien weder sie noch Flavio verletzt zu sein. Blut
konnte sie auf Anhieb jedenfalls nicht entdecken. 

Die Minuten vergingen. Keiner sagte ein Wort und das
Handy blieb verschwunden. Zu dieser Uhrzeit war die Brü-
cke kaum befahren und schnelle Hilfe nicht zu erwarten.
Frau Brusco klammerte sich an dem Türgriff fest, bis die
Hand weiß wurde. Endlich meinte der fast zum Eisklotz
erstarrte Flavio leise: »Das wäre in Palermo nicht passiert.«
»Schschscht!«, kam es da vom ehemaligen Fahrersitz her-
übergezischt und Flavio zog es vor, nun doch lieber den
Mund zu halten.

Da, irgendwann hörte man schließlich Stimmen hinter
dem Wagen. »Endlich«, dachten die beiden Bruscos, denn
mittlerweile hatten sie schon angefangen, vor Kälte zu zit-
tern. Wind kam jetzt auch noch auf und das war für die
brisante Lage des Fahrzeugs zwischen Himmel und Was-
ser äußerst gefährlich. 

»Nicht bewegen!«, rief jemand von hinten. »Wir ziehen
Sie raus, die Feuerwehr ist gleich hier.« Und wieder ver-

ging Minute um Minute, ohne dass sich hinter ihnen
etwas rührte. Die Knie Flavios schlugen auf und nieder.
Nun fuhr ein hell erleuchtetes Fährschiff unter der Brücke
hindurch. Frau Brusco hätte fast mit ihren Schneestiefeln
die Positionslampen am Mast berühren können, so knapp
war die ganze Angelegenheit. 

Schließlich konnte sie im Innenspiegel das blaue Blin-
ken der Feuerwehrfahrzeuge erkennen. Die Männer stell-
ten Lampen auf und montierten vorsichtig an der Hinter-
achse herum, wobei immer wieder der warnende Ruf über
die Brückenkante hallte: »Bitte nicht bewegen, bitte kei-
nesfalls bewegen!« Dann gab es einen kleinen Ruck, das
Seil der Winde straffte sich und der Fiat fing an zu schwin-
gen wie ein Schwan, der die Reise in den sonnigen Süden
antreten will. 

Auf der Tromsøbro herrschte jetzt eine Aufregung wie
auf dem Wochenmarkt von Pisa. Langsam, aber sicher be-
wegte sich der Fiat laut knirschend zur Fahrbahn zurück.
Frau Brusco musste aufpassen, dass sie sich ihren Fuß
nicht einklemmte. Seitlich halfen die Feuerwehrmänner,
den Wagen zu sichern, und endlich wurden die verbeul-
ten Türen aufgezogen, um den beiden Insassen heraus-
zuhelfen. Tausend Fragen wurden gestellt und ein Arzt
kam mit zwei großen Wolldecken angelaufen, die er den
beiden frierenden Italienern um die Schultern legte. 

Die Brücke war inzwischen gesperrt worden und in der
Ferne verabschiedete sich die hell erleuchtete Fähre mit
einem lauten Signalton in die Nacht. Hände wurden ge-
schüttelt und Flavio kam sich vor wie der Bürgermeister
von Tromsø, denn überall blitzten nun die Kameras der
herbeigelaufenen Zeitungsreporter auf. Die eisglatte Brü-
cke wurde mit Salz abgestreut und nachdem die Perso-
nalien notiert und die Unfallstelle aufgeräumt war, ver-
schlossen einige Feuerwehrmänner die Öffnung im Gelän-
der mit rot-weißen Bändern. »Damit hier nicht doch noch je-
mand über Bord geht«, meinte einer der Männer und ein
Polizist murmelte mit einem Kopfschütteln: »Dass die Ita-
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den Fiat hinein, dessen letzte Stunde jetzt wohl gekom-
men war. Doch an das demolierte Fahrzeug dachte Flavio
nicht. Sogar Frau Brusco, die auf ihrem Autositz 30 cm
niedriger saß als ihr Sohnemann, verschwendete keinen
Gedanken an den ausgebüchsten Italiener. Vielmehr war
sie mit sich selbst beschäftigt, kalte Schweißtropfen blie-
ben in ihren schmalen Augenbrauen hängen. Glücklicher-
weise schien weder sie noch Flavio verletzt zu sein. Blut
konnte sie auf Anhieb jedenfalls nicht entdecken. 

Die Minuten vergingen. Keiner sagte ein Wort und das
Handy blieb verschwunden. Zu dieser Uhrzeit war die Brü-
cke kaum befahren und schnelle Hilfe nicht zu erwarten.
Frau Brusco klammerte sich an dem Türgriff fest, bis die
Hand weiß wurde. Endlich meinte der fast zum Eisklotz
erstarrte Flavio leise: »Das wäre in Palermo nicht passiert.«
»Schschscht!«, kam es da vom ehemaligen Fahrersitz her-
übergezischt und Flavio zog es vor, nun doch lieber den
Mund zu halten.

Da, irgendwann hörte man schließlich Stimmen hinter
dem Wagen. »Endlich«, dachten die beiden Bruscos, denn
mittlerweile hatten sie schon angefangen, vor Kälte zu zit-
tern. Wind kam jetzt auch noch auf und das war für die
brisante Lage des Fahrzeugs zwischen Himmel und Was-
ser äußerst gefährlich. 

»Nicht bewegen!«, rief jemand von hinten. »Wir ziehen
Sie raus, die Feuerwehr ist gleich hier.« Und wieder ver-

ging Minute um Minute, ohne dass sich hinter ihnen
etwas rührte. Die Knie Flavios schlugen auf und nieder.
Nun fuhr ein hell erleuchtetes Fährschiff unter der Brücke
hindurch. Frau Brusco hätte fast mit ihren Schneestiefeln
die Positionslampen am Mast berühren können, so knapp
war die ganze Angelegenheit. 

Schließlich konnte sie im Innenspiegel das blaue Blin-
ken der Feuerwehrfahrzeuge erkennen. Die Männer stell-
ten Lampen auf und montierten vorsichtig an der Hinter-
achse herum, wobei immer wieder der warnende Ruf über
die Brückenkante hallte: »Bitte nicht bewegen, bitte kei-
nesfalls bewegen!« Dann gab es einen kleinen Ruck, das
Seil der Winde straffte sich und der Fiat fing an zu schwin-
gen wie ein Schwan, der die Reise in den sonnigen Süden
antreten will. 

Auf der Tromsøbro herrschte jetzt eine Aufregung wie
auf dem Wochenmarkt von Pisa. Langsam, aber sicher be-
wegte sich der Fiat laut knirschend zur Fahrbahn zurück.
Frau Brusco musste aufpassen, dass sie sich ihren Fuß
nicht einklemmte. Seitlich halfen die Feuerwehrmänner,
den Wagen zu sichern, und endlich wurden die verbeul-
ten Türen aufgezogen, um den beiden Insassen heraus-
zuhelfen. Tausend Fragen wurden gestellt und ein Arzt
kam mit zwei großen Wolldecken angelaufen, die er den
beiden frierenden Italienern um die Schultern legte. 

Die Brücke war inzwischen gesperrt worden und in der
Ferne verabschiedete sich die hell erleuchtete Fähre mit
einem lauten Signalton in die Nacht. Hände wurden ge-
schüttelt und Flavio kam sich vor wie der Bürgermeister
von Tromsø, denn überall blitzten nun die Kameras der
herbeigelaufenen Zeitungsreporter auf. Die eisglatte Brü-
cke wurde mit Salz abgestreut und nachdem die Perso-
nalien notiert und die Unfallstelle aufgeräumt war, ver-
schlossen einige Feuerwehrmänner die Öffnung im Gelän-
der mit rot-weißen Bändern. »Damit hier nicht doch noch je-
mand über Bord geht«, meinte einer der Männer und ein
Polizist murmelte mit einem Kopfschütteln: »Dass die Ita-
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liener aber auch so weit im Norden herumfahren müs-
sen!« 

Aber das hörte Flavio nicht mehr, denn kurz zuvor war
Herr Brusco eingetroffen und hatte seine Familie in einem
Volvo verstaut, der nicht weit von der Unfallstelle parkte. 

Im Auto ging die Aufregung dann auf Italienisch weiter
und erst als man später vor dem lodernden Kamin im ge-
mütlichen Wohnzimmer, Norskeveien Nr. 8, saß, wurde es
ruhiger. Als Frau Brusco schließlich Eistee auf den Tisch
stellte, meinte Flavio, dass er doch lieber warmen Früch-
tetee aus der Toskana wolle. Und beinahe hätten sich die
Bruscos noch ganz schön in die Haare gekriegt, als die re-
solute Hausfrau und Mutter aus dem temperamentvollen
Süden ihr Handy in der Jackentasche ihrer Tochter Chia-
ra aufstöberte. 

Erst eine ganze Weile danach dachte man wieder an den
vierzehn Jahre alt gewordenen Fiat, der jetzt irgendwo auf
dem Schrottplatz am Hafen seinem bitteren Ende entge-
genrosten musste. Frau Brusco war untröstlich, dass jetzt
kein Fiat mehr in Norwegen herumfuhr, und vor allen
Dingen, dass der Fahrersitz nicht im Sommer durch den
Fahrzeugboden gekracht war, sondern am 12. November,
mitten auf der vereisten Tromsøbro, dem ganzen Stolz der
norwegischen Brückenbauer. 

Der inzwischen schon fast Norweger gewordene Herr
Brusco allerdings, der einen Volvo fuhr und am Nordlicht-
observatorium alle Farben des Polarlichtes erforschte, war
überaus froh, dass der alte Fiat nicht in das Wasser ge-
stürzt war und dass er Frau und Sohn ohne irgendeine
Schramme wohlbehalten vor dem Kamin sitzen hatte.
»Man kann ja mal wieder einen neuen Fiat aus Italien mit-
bringen«, war sein Kommentar – und damit war der Eistee
getrunken. Der Winter in Tromsø hatte begonnen. Das
war für Herrn Brusco und seine Beobachtungen des Polar-
lichtes die beste Jahreszeit. Ja, der Winter war da, mit
Glatteis auf der Tromsøbro und einem Fiat, der ausge-
brochen war. 

PPoollaarrnnaacchhtt  iinn  PPaalleerrmmoo

FFlavio hockte am Fenster und sah den Schneeflocken zu, 
wie sie im Schein der Straßenlampen durcheinandertanz-
ten, wie Schneeflocken in Tromsø das eben so an sich
haben. Ein frischer Vorhang aus Schnee klebte an der Fens-
terscheibe. Flavio dachte an Italien. Er konnte, seitdem es
draußen täglich früher dunkel wurde, an fast nichts an-
deres mehr denken als an Sonne, Sonne und nochmals
Sonne. Und die schien in der alten Heimat jetzt immer
noch wenigstens neun Stunden am Tag. Nur hier nicht.
Jetzt, eine knappe Woche vor dem 25. November, blinzelte
die Sonne nur noch für ein paar Minuten in der Mittags-
zeit über die Dächer der Eismeer-Kathedrale, der be-
rühmtesten Kirche von Tromsø. In einer Woche würde die
Sonne schließlich für zwei Monate ganz verschwinden und
erst am 21. Januar wieder zum Vorschein kommen. So
lange herrschte in Tromsø ›mørketiden‹ – die Polarnacht.
Mittags erschien bei wolkenlosem Himmel über der Stadt
nur ein schmaler glutroter Streifen. »Morgenröte und
Abendröte sozusagen in einem Aufwasch«, meinte Herr
Brusco, den dieses Schauspiel als Naturliebhaber selbst-
verständlich sehr interessierte. Flavio fand das langweilig. 

Überhaupt verteidigte sein Vater fast alles, was mit dem
hohen Norden zu tun hatte. Das Polarlicht war für ihn
natürlich am schönsten, aber auch den Schnee und das
Eis fand er wunderbar und er hatte gleich in ihrem ersten
Winter in Tromsø einen 2,50 m hohen Schneemann vor
dem Küchenfenster gebaut, der ihnen dann den ganzen
Winter auf den Frühstückstisch starrte und aufzupassen
schien, ob Flavio auch jeden Morgen seine Vitamintablet-
ten herunterschluckte. Alles fand er schön im Norden, die
Dunkelheit, umherschleichende Polarfüchse, sogar das an-
strengende Schneeschaufeln auf dem Dach und das Fah-
ren mit Ketten durch riesige Schneewehen. Insgeheim hoff-
te er sogar, dass irgendwann einmal ein auf einer Eis-
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